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CzHNOs + 3CzNII + 2HO = C ~ H ~ N S O ~  + CzO. -f NH3. 
_v_I -7 

Nitroameisen- Isocyanurs aure. 

CIZHSN3014 + 3CzNH + 2HO = Ci(j&.N5012 f CzO4 + NH,. 

phenylslure. 
Anderestheils liegt es nahe, einen Zusammenhsng mit 

der Pikraminsaure zu suchen, die durch reducirende Agen- 
tien aus der Pikrinsaure entsteht. 

In der That unterscheidet sich die Formel der ISO- 
purpursaure von der der Pikraminsaure durch die Elemente 
der Cyansaure. 

C16H5N5012 Isopurpursaure. 
C12H5N3010 Pikrarninsaure. 
C* NzOZ Cyansaure. 

saure. 

WVI -- 
Trinitro- Isopurpursiiure. 

Pikraminsaure konnte jedoch trotz mehrerer Versuche 
unter den Zersetzungsproducten der Isopurpursiiure nicht 
gefunden werden. 

LIX. 
Ueber das sogenannte Cyanoform. 

Von 

Dr. C. Nachbaur. 

(Aus den Sitzungsber. d. kais. Akadem. d. Wissensch. zu Wien. 
XXXV. Band.) 

Eine dem Chloro-, Bromo- und Jodoform analoge 
Cyanverbindung CzHCy3 ist mit Sicherheit nicht bekannt. 
Doch vermuthete B on  n e t *) eine solche in der Fliissigkeit 
welche er durch Destillation von essigsaurem Kalk mit 
gleich vie1 Berlinerblau oder Cyanquecksilber erhielt, von 
der er angiebt, dass sie weder Aceton noch Essigsaure, 
noch Blausaure enthalte, sondern bloss aus Cyanoform 

G m e l i n ,  Hand- *) Institut 1837, 196, 47. Dies. Journ. X,  207. 
buch 4, 509. 
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und Wasser bestehe, welches letztere durch Chlorcalcium 
abgetrennt werden konne. Das Cyanoform beschreibt er  
als eine farblose, ziemlich fluchtige, nach Blausaure und 
Tabaksrauch riechende, neutrale, nicht entflammbare, in 
Aether, Weingeist und Wasser losliche Flussigkeit. Ana- 
lysen liegen nicht vor. 

Ein Korper dieser Art schien manches Tnteresse zu 
bieten und eines genaueren Studiums werth zu sein. 

Ich habe durch Herrn Professor I i l a s i w e t z  dazu 
veranlasst , die Reaction wiederholt , und,  nachdem sich 
bald gezeigt hat te ,  dass B o n n e t ’ s  Angaben mehrfach 
irrig sind, die nachsteheriden Versuche unter seiner freund- 
lichen Leitung ausgefuhrt. 

Das Gemenge von Cyanquecksilber und entwsssertem 
essigsauren Kalk wurde in kleinen Partien (etwa zu 2 Loth 
- grossere Mengen auf einmal angewendet liefern eine 
kleinere Ausbeute und sind besonders hrmer an dem wich- 
tigsten Product dieser Reaction) -- uber der U’eingeist- 
lampe bei massiger Hitze destillirt. N a n  erhalt eine gelb- 
liche, bald braun werdende , empyreumatisch und stark 
nach Blausaure riechende Flussigkeit, es  wird vie1 Queck- 
silber reducirt, gegen das Ende hin erscheinen Krystalle 
im Retortenhals, die sich wie Acetamid verhalten und in 
der Retorte bleibt ein kohliger Ruckstand. Die Ausbeute 
ist gering. 

Dieses Rohproduct ist ein ziemlich complicirtes Ge- 
misch ; es  enthhlt Acetonitril, Aceton und Dlausaure ; das 
aber,  was B o n n e t  fur Cyanoform hielt,  ist eine eigen- 
thiimliche neue Basis, deren Beschreibung vornehmlich 
diese Zeilen geltea sollen, und die man in folgender 
Weise gewinnt : 

Es wird zunachst im Wasserbade rectificirt. 
Lange Zeit crhalt sich hierbei der Siedpunkt der 

Flussigkeit zwischen 7 7 - ~ 0  C. und es  geht etwa die 
Halfte derselben vollkommen farblos uber. Sie wird fur 
sich aufgefangen. Weiterhin wird die Destillation langsam 
und man entfernt das Bad. 

Von gun an pruft man von Zeit zu Zeit die fallenden 
Tropfen auf einem Uhrglase, indem man sie vorsichtig niit 
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einem Tropfen gesattigter Oxalsaurelosung oder Schwefel- 
saurehydrat zusammenfliessen lasst ; wenn sie hierbei 
krystallinisch erstarren, so wechselt man die Vorlage 
neuerdings. 

Das nun Uehergehende enthalt die fliichtige Basis, 
die fur sich leider sehr unbestandig ist, aber doch einige 
Verbindungen giebt, die iiber ihre Natur ein Urtheil er- 
lauben. Diese Base hat folgende Eigenschaften : 

Sie ist farblos, von einem eigenthiimlichen unange- 
nehmen an Propylsmin erinnernden Geruch und von alka- 
lischer Reaction. 

Beim langeren Erhitzen fur sich oder beim Kochen 
mit Wasser zersetzt sie sich unter Abgabe von Blausaure. 
Sie mischt sich rnit Wasser, Alkohol und Aether. 

Mit Platinchlorid entsteht ein sparlicher krystallinischer 
Niederschlag. Salpetersaures Silberoxyd giebt eine Fallung 
von Cyansilber , Eisenchlorid einen braunen Niederschlag, 
der, waren die Verhaltnisse passend getroffen, sich blaut, 
wenn man die Flussigkeit erhitzt. Eisenvitriol erzeugt 
einen gelbbraunen Niederschlag, der beim Kochen pulverig 
und licht griin wird. Wird derselbe mit Cyankalium be- 
handelt, so bringt Eisenchlorid im Filtrat die Reaction des 
Blutlaugensalzes hervor. 

Mit Quecksilberoxyd erwarmt bildet sich Cyanqueck- 
silber, es entwickelt sich vom Quecksilberoxyd aus ein 
Gas, und neben einem ammoniakalischen nimmt man 
einen atherartigen Geruch wahr. 

Die Reindarstellung dieser Basis fur den Zweck der 
Analyse wurde vergeblich versucht. Ihre Salze allein 
konnen als Anhaltspunkte fur ihre Zusammensetzung an- 
gefuhrt werden. 

Mit der Zeit wird sie gelblich. 

Oxalsaures Salz. 

Bringt man mit der Vorsicht, einen Ueberschuss zu 
vermeiden, concentrirte Oxalsaurelosung rnit der Basis zu- 
sammen, so erstarrt sofort das Ganze zu einem Haufwerk 
blendend weisser nadelformiger Krystallchen. Man driickt 
zwischen feiner Leinwand die Lauge ab,  spult rnit eis- 
kaltem Wasser etwas nach , bringt sie sodann zwischen 
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Papier und setzt sie in einer Presse einem solchen Druck 
aus, dass sie trocken urid zerreiblich werden. 

Man muss sich mit dieser Reinigungsart begniigen, 
denn sie konnen aus warmem Wasser nicht ohne Zer- 
setzung umkrystallisirt werden. Kocht man gar ihre Lo- 
sung, so entweicht vie1 Blausaure und es hinterbleibt eine 
Lasung von oxalsaurem Ammoniak. 

Das Salz von mehreren Bereitungen unter der Luft- 
pumpe getrocknet, gab bei der Anslyse : 

I. 0,291 Grm. Substanz 0,491 Grm. Kohlensaure und 
0,2025 Grm. Wasser. 

11. 0,2885 Grm. Substanz gaben 0,4923 Grm. Kohlen- 
saure und 0,194 Grm. Wasser. 

111. 0,301 Grm. Substanz gaben 60 C.C. Stickstoff bei 
17,5O C. und 717,3 Mm. B. 

Hieraus berechnet : 
Berechnet. 1. 11. 111. 

Cz" 120 46,15 46,Ol 46,53 - 
HZO 29 7,69 7,13 7,47 - 
Nc 56 2154 - - 2L69  - - 

~- ~ 

0 s  64 2&62 - - - .  
260 100,OO 

Es wurde auch der Cyangehalt des Salzes so wie der 
der Oxalsaure direct bestimmt. Zur Fsllung des ersteren 
wurde die Losung des Salzes, schwach mit Salpetersaure 
angesauert langere Zeit mit Silbersolution digerirt. Die 
Oxalsaurebestimmung geschah mit einer ammoniakalischen 
Chlorcalciumlosung. 

I. 0,286 Grm. Substanz gaben 0,297 Grm. Cyansilber. 
11. 0,5873 Grm. Substanz gaben 0,2244 Grm. kohlen- 

111. 0,3056 Grm. Substanz gaben 0,118 Grm. kohlen- 

Diesen Bestimmungen nach wird die Formel des 

sauren Kalk. 

sauren Kalk. 

Salzes 
Berechnet. I. 11. 111. 

C12H1,Na 118 45,39 - - I 

52 20,OO ?0,14 - - CaNz 
90 34,61 - :34,38 34,64 C*H@ ~ ~ - - - -  ~ 

CwHzoN&Os- 260 100,OO 
Journ. I. pralrt. Chemie. LXXVII. 7. 26 
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Schwefesaures Salz. 

Die Verbindung der Basis mit Schwefelsaure erfolgt 
unter denselben Bedingungen wie die mit Oxalsaure. ES 
entsteht sofort eine steife Krystallmasse, die man so be- 
handelt wie die vorige. Zu bemerken ist nur ,  dass ein 
geringer Ueberschuss der Saure geniigt, das Ganze wieder 
aufzulosen , wesshalb man mit dem Zubringen derselben 
sehr vorsichtig sein muss,  denn aus solcher Losung ist 
das Salz nicht mehr zu erhalten. 

Es ist auch in Wasser loslicher als das oxalsaure Salz. 
Beim Kochen zersetzt es sich wie dieses. 

Die Analysen ergaben : 
I. 0,2894 Grm. Substanz gaben 0,384 Grm. Kohlen- 

saure und 0,1955 Grm. Wasser. 
11. 0,3175 Grm. Substanz gaben 0,422 Grm. Kohlen- 

saure und 0,2174 Grm. Wasser. 
111. 0,2598 Grm. Substanz gaben nach der Methode 

von P e  1 i g o t  0,0535 Grm. Stickstoff. 
IV. 0,2672 Grm. Substanz gaben 51 C.C. Stickstoff bei 

25O C. und 715 Mm. B. (nsch Dumas.) 
V. 0,2885 Grm. Substanz gaben 57 C.C. Stickstoff bei 

23O C. und 717 Mm. B. (nach D u m a s . )  
IV. 0,2498 Grm. Substanz gaben 0,228 Grm. schwefel- 

sauren Uaryt. 
VII. 0,3034 Grm. Substanz gaben 0,2798 Grm. schwe- 

felsauren Baryt. 
In 100 Theilen: 

Berechnet. 1. 11. 111. 1V. V. VI. VI1. 
C1.5 96 35,82 36,15 36,3$ - - - - - 
Hzo 20 7,46 7,50 7,60 - - - - - 
N( 50 20,8!) - - ZO,(il 20,79 20,9 - - 
0 2  I 6  5,98 - - - - - - - 
SZ06 80 29,85 - .- - - - 31,57 31,62 ______ 

268 100,oo 

(Der Ueberschuss der Schwefelsaure ruhrt wohl davon 
h e r ,  dass das Salz nicht umkrystallisirt werden konnte.) 

Es ergab ferner die Bestimmung des Cyans: 
0,4005 Grm. Suhstanz gaben 0,3913 Cyansilber. 
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Bereehnet. Gcfunden. 

52 19,kO 18,97 
98 - 

Mit Salzsaure und Salpetersaure wurden keine Salze 
erhalten, die fur die Analyse brauchbar gewesen waren. 

Die mit diesen Sauren neutralisirte Basis liefert beim 
langsamen Verdunsten eine dickliche zerfliessliche Masse. 
Auch Bernsteinsaure verhielt sich nicht wie die homologe 
Oxalsaure. 

Verbinduq von Jodqnecltsilber. 

CinHlsNv 118 - - 
CIN, 
SzHTOs 
GeH,oN40sSa 268 

- _______- 

Die Basis lost Quecksilberjodid bei gelindem Er- 
warmen in betrachtlicher Menge. Hierbei bildet sich, na- 
mentlich wenn man sie unverdiinnt verwendet , mehr als 
eine Verbindung. Das hauptsachliche Product dieser Reaction 
erhalt man rein, wenn man eine massig concentrirte wass- 
rige Losung der Basis init Jodquecksilber in der Warme 
sattigt , die klare Flussigkeit abgiesst und erkslten Iasst. 
Es bilden sich sehr bald Krystalle der Verbindung, die 
endlich die g a m e  Flussigkeit erstarreii machen. Es sind 
silberglanzende Blatter von grosster Schonheit, nur leider 
auch nicht sehr bestandig. An der Luft liegend werden 
sie bald roth, Warme vertragen sie gar nicht und selbst 
unter der Luftpumpe nehinen sie wenigstens eine gelbe 
Farbe an. In kaltem Wasser losen sie sich sehr wenig. 
Die Analyse fiihrte zu dem empirischen Ausdruck 

I. 0,9911 Grm. Substanx gaben 0,2347 Grm. Kohlen- 

11. 0,6661 Grm. Substanz gaben 0,4127 Grm. Queclr- 

111. 0,697 Grm. Substanz gaben 0,4o4 Grm. Queck- 

IV. 0,6331 Grm. Substanz gaben mit Soda gegluht 

C16H18N4HgSJ4. 

saure und 0,095 Grm. Wasser. 

silbersulphid. 

silbersulphid. 

0,3982 Grm. Jodsilber *). 

') Mit Benutzung der Methode von N e u b a u e r  und K e r n e r .  
Ann. d. Chem. u. Pharm. CI, 355 u. dies. Journ. LXXI, 104. 

26 * 
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In 100 Theilen: 
Berechnet. I. 11. 111. IV. - - C16 96 6,49 6,45 - 

His 18 1,22 1,07 - 
N, 56 3,78 - 
Hg, 800 54,13 - 53,41 53,69 - 
J* 508 34,37 - - - 33,98 

- - 
- - - 

- 
1478 

Hochst wahrscheinlich ist in dieser Verbindung ein 
Theil des Quecksilbers an  Cyan gebunden anzunehmen. 

Die beschriebenen Eigenschaften und Verbiridungen 
der Base werden hinreichen, sie vorkommenden Falls 
wieder zu erkennen, oder sich ihrer zu erinnern, wenii die 
Synthese zu einem Korper von der Formel Ci6HlsN4 ge- 
fiihrt haben wird. 

Bis dahin lasst sich iiber ihre Constitution nur ver- 
muthungsweise etwas aussprechen. Dass sie C4 und N2 
als Cyan enthiilt, scheint ausser Zweifel. Nach Abzug 
dessen bleibt Ct2HlsN2, das ist der Ausdruck fur 2 Aeq. 
Trimethylamin. 

Vielleicht gehort der Korper in die Classe der mit 
Cyan gepaarten Ammoniakderivate , day oil ein Repriisen- 
taiit H o f m a n n ’ s  Cyananilin ist. Z. B. 

Ganz vollstiindig wiirde die Uebereinstimmung in der 
Constitution sein, wenn man CZ6Hl8N4 als (CGH7)2 

schreiben und den Korper der Propylreihe zuzahlen durfte. 
Man weiss, dass die Salze des Cyananilins die Zer- 

setzbarkeit der beschriebenen theilen und grosstentheils 
nicht urnzukrystallisiren sind. 

Leitet man in Trimethylarniu Cyangas, so wird es 
schnell ahsorbirt, erwiirmt sich und fiirbt sich dunkelbraun. 

Nach kurzer Zeit scheidet sich eine grosse Menge 
eines hrannen, paracyanahnlichen Niederschlags ah. Die 
Reaction konnte nur  mit kleinen Mengen angestellt wer- 
den, und es wurde versucht, das ziemlich charakteristische 
Quecksilbersalz zu erhalten. M i t  Wasser verdiinnt, von 
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dem braunen Korper abfiltrirt, loste die Fliissigkeit in Je r  
Warme Jodquecksilber auf und gab eine Verbindung, 
welche dem freien Auge der beschriebenen sehr iihnlich 
schien, unter dem Mikroskop hetrachtet jedoch zerschlitzte 
Formen zeigte, die sich von denen cler anderen wesentlich 
unterschieden. 

Es ist oben gesagt, dass die fluchtigere Partic des 
Destillationsproductes yon essigsaurem Kalk und Cyan- 
quecksilber Aceton und Acetonitril enthiilt. Fiir die Gegen- 
wart des Letzteren lassen sich nur Reactionen anfuhren ; 
es rein abzutrennen ist nicht gelungen. 

Das fluchtige Gemisch, ursprunglich farblos , braunt 
sich nach kurzem Stehen und lasst einen braunen Absatz 
fallen. Es reagirt alkalisch. Mischt man es mit einer 
concentrirten Losung von Oxalsaure und rectificirt, so er- 
halt man ein nach Aceton und Blausaure riechendes 
Destillat. Das Acetonitril scheint dabei ganz zersetzt xu 
werden. 

Stellt man das Destillat uber kohlensaures Kali und 
rectificirt wieder, so geht eine Flussigkeit uber von allen 
Eigenschaften des Acetons, die auch mit zweifach schweflig- 
saurem Alkali die bekannte Doppelverbindung giebt. 

Eine andere Partie des ursprunglichen Cremisches wurde 
mit verdunnter Kalilosung gewaschen, urn die Blausaure zu 
binden, und zeigte dann abgezogen und getrocknet sehr 
entschieden den eigenthumlichen Geruch des Acetonitrils, 
neben welchem der des Acetons sehr zurucktritt. Sie 
brannte mit der von H o f m a n n  zuerst beobachteten cha- 
rakteristischen Cyanflamme. 

Die Siedpunkte des Acetons und Acetonitrils liegen 
einander zu nahe, als dass eine Trennung durch fractio- 
nirte Destillation moglich gewesen ware. Als man in der 
Weise mit Schwefelsaure behandelte, wie Hofmonn  und 
Buck ton  verfuhren, um das Acetonitril in Disulfomethol- 
saure zu verwmdeln, traten zwar die dieser Reaction ent- 
sprechenden Erscheinungen ein, allein das erhaltene Baryt- 
salx schien seinem Gehalt an Basis zufolge nur methyl- 
schwefelsaurer Baryt zu sein. 




